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§ 175 gefallen! 
Der $ 175, im neuen Strafgesetzbuch ’29(>. der 

den gleichgeschlechtlichen Verkehr zwischen homo- 
sexuellen Männern unter Strafe stellte, ist im Straf- 
i-ccntsausschulJ am Mittwoch, dem 16. Oktober, ge¬ 
strichen worden. 

Wenn die homosexuellen Frauen auch bisher 
nicht unter einem Ausnahmegesetz zu leiden hatten, 
wie die homosexuellen Männer, so haben sie doch 
an der Achtung, die all ■ Homosexuellen durch di ■ 
Gesellschaft erfahren, mit zu leiden. Die homo¬ 
sexuellen Frauen haben bisher, man kann ganz offen 
sagen, wenig für den Kampf getan, der sie ges '11- 
schaftlich mit den andern gleichstellt. Und doch 
wäre es nötig, daß gerade die Frauen sich für den 
Kampf der Gleichberechtigung mehr denn je ent¬ 
setzen würden . Natürlich kann man den Kampf 
für die Gleichberechtigung nicht in der Weise füh¬ 
ren, w ie die Männer den Kampf für die Beseitigung 
des § 175 geführt haben. 

Die Homosexuellen können nicht von der Ge¬ 
sellschaft verlangen, daß sie geachtet und geehrt 
werden, wenn sie sich in der Öffentlichkeit nicht 
so bewegen, wie es gesitteten Menschen zukomm!. 
Erfreulicherweise ist in der letzten Zeit gerad • unter 
den homosexuellen Frauen, man kann sagen, ‘in 
Läuterungsprozeß erfolgt. All ' unsauberen El 
mente wurden aus ihren Reihen \ ernannt, und daher 
kann man die vereinigten Damenklubs \ iolc.ta u id 
Monbijou, die an jedem Mittwoch, S mnabend und 
Sonntag im ,,Amerikanischen Tanzpalast, Zauber¬ 
flöte“, Kommandantcnstraße 7d, ihre geselligen \ er 
anstaltungcn abhaltcn, als einwandfrei empt -hlen 
und den Wunsch aussprechen, daß jede homo 
sexuelle Frau, die unter ihresgleichen sein will, 
diese Veranstaltungen besuchen möchte, zumal 
Herren zu diesen Veranstaltungen keinen Zutritt 
haben. 

Etwas Neues hat Fräulein Selb Engler mit ihrem 
Damenklub „Eräto“ geschaffen, der ebenfalls im 
„Orientalischen Kasino“ in der .,Zauberflöte“, 
1F Etage, Komm.indantenstr. 7d jeden Tag, außer 
Montag, ab nachmittags 4 Uhr. bei freiem Ein 
tritt ihre Zusammenkünfte hat, und wo einwandfreie 
Damen als Gäste gern gesehen werden. Fräulein 
Engler als Vorsitzende des Damenklubs ,,Eräto“, 
hat das Bestreben, all die einsamen Frauen, die sich 
bei den großen Frauenveranstaltungen ni: ht wohl¬ 
fühlen, um sich zu sammeln und ihnen ein. an¬ 
genehmes Heim zu schaffen. Künstlerische Dar¬ 
bietungen aller Art sorgen für angenhme ! nter- 
haltung. So ist eine Stätte für die homosexuellen 
Frauen in Berlin geschaffen worden, wie sie keine 
andere Stadt aufzuweisen hat. Pili ht aller homo 
sexuellen Frauen ist es, die oben erwähnten \ er- 
anstaltungen zu besuchen, in denen auch immer 
alles neue über den Stand des Kampfes der homo 
sexuellen Männer zu erfahren ist. 

Die hont »sexuellen Frauen können obr e S; h u 
die „Zauberflöte“ aufsuchen, denn sie haben Ge¬ 
währ dafür, daß keine heterosexuellen Vereine dort 
anwesend sind, weil ja die Ortsgruppe Berlin des 
B. f. M. in der I. Etage, im Floricla-Saal, ständig 
ihre Veranstaltungen an den Dienstag- und Sonn 
abend-Abenden abhält, während der Inhaber des 
Etablessiments, Herr Karl Fiedler, jeden Donners¬ 
tag einen Transvestitenball im unteren Saal veran- 
anstaltet, zu dem auch Damen und Herren als 
Gäste gern gesehen sind, und außerdem am Sonn¬ 
tag im Florida-Saal für unsere Gesellschaft gesellige 
Zusammenkünfte abhält. 

Die homosexuellen Frauen müssen jetzt mehr 
denn je den geschlossenen Kampf um die Gleich¬ 
berechtigung mit den Männern zusammen führen 
und wie diese alles von sich weisen, was nicht zu 
ihnen gehört und was sie in der Öffentlichkeit nur 
in Mißkredit bringt. 

Friedrich Radszuweit. 

Zwei junge glückliche Menschen 
schritten ins Licht / Ilse Schwarze 

Wie lange sie eigentlich schon auf demselben 
Fleck saß und ins Leere starrte, wußte Gerda nicht. 
Sie wartete auf den Tee, den die Wirtin wohl nun 
bald bringen würde, und dann war der Anfang vom 
Ende da. P'est hielt ihre Hand das kleine Glas¬ 
röhrchen umfaßt, welches das tödliche Gift ent¬ 
hielt. Sie wunderte sich, daß ihr noch immer keine 
Tränen gekommen waren, daß sie noch immer nicht 
aufgeschrien hatte — sie wunderte sich, daß in 
ihr alles so leer und tot zu sein schien. 'Als ihr 
Lotte gesagt hatte, daß nun alles aus sein würde 
zwischen ihnen, war eine Erstarrung über sie ge¬ 
kommen und war auch nicht gewichen, als sie zum 
letztenmal der geliebten PTau die Hand zum Ab¬ 
schied für immer entgegenstreckte —- als sie müde 
durch die Straßen ihrer Wohnung zuschritt. Und 
nun saß sie hier und wußte nur, daß sie den 
nächsten Tag nicht erleben würde. Aus - vorbei! 
Diese zwei Worte klangen in ihrem Innern sonst 
nichts. Vielleicht fand der größte Schmerz ni: 
Tränen - sie wußte es nicht — sie saß und wartete. 
Mechanisch griff ihre Pland nach der Zeitschrift, 
die heute gekommen war und in die sic noch keinen 
Blick geworfen hatte. Der Roman ging ja heute 
zu Ende — sie blätterte und suchte nach dem 
Schluß. „Zwei junge, glückliche Menschen schritten 
zum Licht . . .“ stand dort. Gerda lachte. Zwei 
junge, glückliche Menschen schritten zum Licht. 
„Kitsch,“ dachte sie bei sich. Das Leben ist an¬ 
ders — ganz anders! Da schritt ein junger glück¬ 
licher Mensch ins Licht, und der andere starrte 
,vor sich hin und wartete auf den Tee. E .dl , 
dauerte es heute bis die Wirtin erschien, oder kam 
c; ihr nur so vor? Da klopfte es auch schon an di - 
Tür. Gerda schrak zusammen und rief: „Herein!“ 

Die alte Frau kam auf sie zu. 
„Ich glaubte schon, gnädiges Fräulein sind gar 

nicht hier, cs war alles so still,“ meinte sie. 
„Zwei junge, glückliche Menschen schritten zum 

Licht,“ murmelte Gerda. 
„Wie bitte?“ 
„Ach nichts —- danke.“ 
Die Wirtin sah erstaunt aus. Was war nur 

wieder los mit dem Fräulein? Gott, schließlich hatte 
man sich das Wundern abgewöhnt, es war schon 
soviel Merkwürdiges vorgefallen. Was ging es sie 
schließlich an? Die Miete wurde immer pünktlich 
bezahlt. Kopfschüttelnd verließ sie das Zimmer. 

Eine Viertelstunde war vergangen. Die Glas¬ 
röhre lag jetzt auf dem Tisch neben der Teetasse, 
deren Inhalt kalt geworden war. Noch irnnie 
blätterte Gerda in der Zeitschrift. Jetzt war sie 
auf der Inseratenseite angelangt. Es war -eigentlich 
immer dasselbe, dachte sie. Ihre Augea wunderten 
über das Blatt. „Suche liebe Freundin.“' „Lieb: 
Freundin gesucht . .“ „Ersehne Lebensgemein¬ 
schaft mit . . .“ Immer dasselbe — immer das¬ 
selbe! Müßte man nicht alle diese warnen? Ihnen 
raten, lieber allein zu bleiben, um dem grausamen 
Schicksal des Verlassenwerdens zu entgehen? Ach 



Gott, was ging sic das eigentlich denn alles noch 
än? Weshalb las sie noch — weshalb stand der Tee 
noch unberührt, und weshalb war die Röhre noch 
geschlossen? Schließlich kam es ja auch gar nicht 
darauf an, ob man noch eine oder zwei Stunden 
länger lebte - es war doch sowieso alles aus! 

Da entdeckte sie plötzlich ein Inserat: ..Lebens¬ 
müde sucht ebensolche für kurze Zeit zwecks ge¬ 
meinsamer Vergnügungen.“ Gerda stutzte. Hatte 
s'ie recht gesehen? In den paar Worten lag ein 
Menschenschicksal, vielleicht dem ihren gleich. 
Sollte sie antworten ? Sucht ebensolche . . . für kurze 
Zeit. Ebensolche klarer konnte es wohl kaum 
ausgedrückt sein, und dann ..für kurze Zeit“. Das 
hieß also: „Ehe ich in den Tod gehe, möchte ich 
mich noch einmal amüsieren!“ Ehe ich — ehe 
ich-— 

Jetzt endlich brach e„s aus Gerda hervor — die 
ungeheure Spannung der letzten Stunden löste sich 
in ein stöhnendes, fassungsloses Weinen. Der Kopf 
fiel hart auf den Tisch, aber sie fühlte den Schmerz 
nicht, fühlte nur die reißende Qual in ihrer Brust. - 

Nach einiger Zeit flog ihre bebende Hand über 
einen Briefbogen. - 

Zwei junge, todbleiche Frauen saßen sich gegen¬ 
über. 

„Ihre Antwort war die einzige, die ich bekommen 
habe,“ begann Karla das Gespräch. 

Gerda antwortete nicht. 
„Mein Inserat war vielleicht etwas merkwürdig 

und ungewöhnlich,“ fuhr sie fort, „aber ich dachte 
mir, wenn man genug vom Leben hat. und fest 
beabsichtigt, den Tod zu suchen, dann hat man wohl 
das Recht, -sich noch ein paar Tage lang zu be¬ 
rauschen — ganz gleich, auf welche Art — nur be¬ 
rauschen berauschen -Sie lachte kurz auf. 

Gerda hob den Kopf und' sah ihr Gegenüber 
an. Sie kannte dieses Lachen — sie wußte, daß 
es ein Lachen war, welches nur die Verzweiflung 
kennt ein Lachen, das dazu dient, einen Auf- 
s< hrei zu verbergen. 

„Luser Zusammenkommen ist etwas außerge¬ 
wöhnlich,“ erklärte Karla weiter, „aber ich habe 
mir gedacht, warum soll man sich nicht auch für 
die letzten Tage des Lebens eine Gefährtin suchen? 
Wenn ich Ihnen also nicht allzu unsympathisch bin, 
dann wollen wir uns zusammen noch einmal aus- 
lebcn alles auskosten, was es gibt — alles, nicht 
wahr? Vielleicht drei Tage, vielleicht vier, viel¬ 
leicht acht. Und dann — —! Wollen Sie?“ 

Sie reichte ihre weiße Hand über den Tisch 
und Gerda schlug ein. 

Karla versuchte zu lächeln. 
„Also, nun Mühe geben, zu vergessen, nicht 

wahr ?“ 

Sie gingen am ersten Abend in eine Bar. 
Tanzten, tanzten, rauchten tranken. Immer mehr 
Sekt bestellte Karla. 

„Ich habe nicht viel Geld mehr,“ sagte Gerda 
einmal. 

„Mach dir darum keine Sorgen, Kind, ich bin 
reich,“ war die Antwort. 

„Sehr reich sogar!“ wiederholte sie höhnisch 
lachend. Dann ging Gerda mit in Karlas Wohnung. 

Nach einem Vierteljahr saßen sich beide wieder 
in Karlas Zimmer gegenüber. 

„Nun wird es wohl Zeit, abzudampfen,“ brach 
Karla endlich das lastende Schweigen. 

„Ja, antwortete Gerda bebend. Ihr Mund zuckte 
in bitterer Ironie. 

Achtung Gelegenheitskauf! 
„Sittengeschichte des Theaters“ 

statt 22,— Mk , nur 15.— Mk. 
„Sittengeschichte von Paris“ 

statt 22,— Mk., nur 15.— Mk. 
..Sittengeschichte des Proletariats“ 

statt 22. Mk., nur 15.— Mk' 
(Sämtliche Bände sind reich illustriert) 

Quanten „Die Sittlichkeitsverbrechen“ 
(mit dreißig Illustrationen) 

statt 38,— Mk., nur 15. Mk. 
A. Seidel; „Geschlecht und Sitte der Völker“ 

statt 38.— Mk., nur 15 Mk. 
Sämtliche Bücher sind elegant gebunden 

Zu beziehen durch den Friedricli Radizuweit-Verlag, Berlin 
S l-l, Neue Jakobstraße 9. 

„Ich habe bis zum Ende meines Eebcns Lmglück 
gehabt,“ lachte sie, ..denn ich - liebe — dich!“ 

Sie senkte den Kopf. Was würde die andere 
jetzt sagen? Sic wagte nicht aufzublicken. Als 
lange, lange Zeit keine Antwort kam, sah sie endlich 
auf. Karla hatte sich in ihren Stuhl zurückge- 
Ichnt, die Augen waren geschlossen, aber unter 
den Lidern quoll es feucht hervor. Gerda wagte 
.nichts zu sagen. In banger Erwartung harrte sie 
einer Antwort. Endlich fing Karla an zu sprechen, 
ohne die Augen zu öffnen. 

Leise, fast wie zu sich selbst, sprach sic: „Du 
hast uns beide erlöst, Gerda, ich hätte nicht den 
Mut gehabt, zu sagen, daß auch ich dich liebe!“ 

„Ist das wahr?“ zitterte Gerda angstvoll. 
„Ja,“ antwortete Karla laut, „und ich habe Angst 

gehabt vor dem Ende, weil ich viel, viel lieber 
mit dir leben wollte, als sterben!“ 

Sie öffnete die Augen, sah Gerda mit einem 
unbeschreiblichen Blick an und breitete beide Arme 
aus. 

Da sprang Gerda auf. 
„Karla!“ jauchzte sic, „Karla!“ 
Ihre Lippen preßten sich aufeinander, aber es 

war kein Kuß wie sonst — es war kein Kuß rasender 
Begier kein Kuß des Vergessenwollens — es war 
ein Kuß innigster Liebe. Ein Kuß, der einen Le¬ 
bensbund besiegelte. 

„Nun wird alles, alles gut,“ schrie Gerda heraus, 
„nun wollen wir neu beginnen!“ 

Beide lachten und weinten zugleich. 
.... Und zwei junge, glückliche Menschen * 

schritten ins Licht . . . 

Ich will warten . . . / Käthe Scegebarlh 

Tief im Herzen verbogen trag ich dein Bild 
Als kostbarsten Schatz meines Lebens. — 
\ on all meinen Zielen, verwegen und wild. 
Bleibst du nur mir Krone des Strebens. 

Ich weiß, daß du einmal kommen wirst 
Dich in meiner Liebe zu sonnen. 
I nd wenn du dich planlos im Leben verirrst, 
V enn all deine Träume zerronnen, 

Denk an mein Wort, daß mein Sinnen nur dic h 
Umgibt, wie ein blühender Garten .— 
Seine glühenden Rosen versengen mich . . . 
Und doch — wie gern will ich warten! 



Die Frauen der Bianca Torsten 
Freundschaftsnovelle von Sei 1 i Engler 

(Fortsetzung.) 
Als Bianca allein war, ging sie in dieser Nacht 

mit sich zu Rate. Was wollte sie tun. Sollte sie 
Johanna irgendwo einmieten und für sie sorgen? 
War ihr damit geholfen? Johanna würde unter¬ 
gehen; ganz ohne Zweifel. Und.wenn dieses Leben 
Verglimmte, trug sie, Bianca Torsten dann wieder 
die Schuld? Dann hatte sie ein drittes Grab. Nein, 
schrie es in Bianca, nein, kein drittes Grab. Sie 
hatte Johanna zu sich genommen und mußte aus¬ 
harren . Sie wollte ihr ein Zimmer einrichten und 
sie so wenig wie möglich sehen. Vielleicht, daß 
Johanna noch einmal wirkliche Liebe fand. Aber 
bei diesen Gedanken tat Bianca das Herz weh. 

Auch Johanna schlief nicht. Sie konnte nicht 
viel denken. Eines wußte sie nur, sie liebte Bianca. 
Aber ihr unseliges Temperament, die Schwäche ihres 
Charakters ließ nicht zu, daß sie, wenn sie be¬ 
gehrt wurde, nein sagen konnte. Wenn sie in eines 
Menschen Auge die Begierde sah, dann zerbrach 
ihr Wille; ihr heißes Blut mußte sich fügen, ln 
solchen Augenblicken schaltete ihr Verstand aus, 
ihr Herz blieb stumm, nur ihr Blut schrie. 

Wenn sie doch das alles einmal ihrer lieben 
guten Bianca hätte sagen können. Uncl aus Jo¬ 
hannas Augen rollten so heiße, bittre Tränen der 
Reue. 

Am nächsten Tage kam die Aussprache. 
„Muß ich nun von dir gehen, Bianca? Schickst 

du mich fort?“ 
„Nein, du sollst das kleine Vorderzimmer haben, 

ganz für dich allein. Ich lasse es bis morgen für 
dich herrichten. Du sollst deine Freiheit haben, 
du kannst kommen und gehen wann du willst. Du 
mußt allerdings auch allein essen, ich werde wohl 
in der nächsten Zeit nicht viel im Hause sein, 
vielleicht verreise ich auch. Wenn du Geld brauchst, 
sage es mir ruhig.“ 

Johanna sah nur auf Biancas Mund. 
„Also trennst du dich doch von mir, denn du 

willst alles so ordnen, daß ich dich überhaupt nicht 
mehr sehe.“ 

„Meine Entschlüsse sind fest, sind gut und zu 
deinem Besten.“ 

„Wende dich doch nicht so ganz von mir ab, 
Bianca. Lasse mich doch wenigstens, wenn du 
fort bist, ein wenig arbeiten . Du hast oft die halbe 
Nacht an der Schreibmaschine verbracht. Bitte, 
'bitte lasse es mich tun. Nimm keine fremde Kraft 
in das Haus, dränge mich nicht so ganz fort von 
dir.“ 

„Das, Johanna, hättest du dir früher überlegen 
müssen.“ 

„Ist für mich denn alles zu spät, Bianca?“ 
„Ich — — ich weiß es nicht!“ 
Blitzschnell zogen an Bianca zwei Bilder vor¬ 

nüber. Lu hatte einmal eine solche Frage gestellt 
und auch Hilde. Immer hatte sie geglaubt, es 
sei alles zu spät. Und durch wieviel Leid mußte 
sie um ihrer Schroffheit willen gehen? Und mit 
einer Milde und Weichheit, die Johanna soviel Hoff¬ 
nung gab, sagte Bianca: „Sei vernünftig, mein 
liebes Kind, gehe still mit dir zu Rate und über¬ 
lege dir, was du getan hast und was du tun wirst.“ 

Innerlich verachtete Bianca Johanna Warren. 
Am liebsten hätte sie Johanna weit fortgejagt . All 
ihr feines, sauberes Empfinden bäumte sich in ihr 
auf, daß sie mit einem Mädchen, das sich wie 
eine Straßenhündin beliebig gebrauchen ließ, wenn 
sich begehrliche Augen auf sie richteten, ein großes 

Fühlen verbunden hatte. Dieses Tierische an Jo¬ 
hanna haßte Bianca; sie hatte auch nicht ange¬ 
nommen, daß Johanna bisexuellen Charakter war. 
Der Gedanke, daß sie etwa mit einem halben 
Dutzend Menschen teilen sollte, machte Bianca er¬ 
schauern. 

Johanna hatte oftmals eine rührende kindhafte 
Art, sich anzuscluniegen. Bianca wußte, daß sie 
gerade diese weiche Hilflosigkeit Johannas am 
meisten entbehren würde . . . Immer, wenn sie 
Johannas große Unselbständigkeit sah, wenn sie 
die wissenden Blauaugen bittend ansahen, durch¬ 
pulste Bianca eine so süße erbarmende Hilfsbereit¬ 
schaft. Dann war sie selig, daß sie die kleinen 
Wünsche erfüllen konnte und durfte. Wie weh, 
wie bitter weh würde es nun tun, wenn sie Johanna 
wie eine Fremde behandeln mußte. 

So stritten Biancas Gefühle fortwährend mit¬ 
einander. In manchen Augenblicken hätte sie Jo¬ 
hanna am liebsten mit der Reitpeitsche gezüchtigt 
urfd sie in die Nacht hinaus getrieben und im 
nächsten Augenblick hätte sie sie gern zu sich ge¬ 
rufen. 

Bianca fror in ihrem Alleinsein. Sie hörte 
Johanna gehen und kommen. In den ersten Wochen 
trieb sich Johanna herum. Sie tanzte in ihren Klubs 
und fand erst bei Tagesgrauen nach Hause. Aber 
nur eines beunruhigte Bianca. 

Wenn die Haushälterin für Johanna auf ihrem 
Zimmer decken wollte, winkte Johanna ab. Kaum, 
daß sic in den Abendstunden ein Glas Tee zu sich 
nahm. 

Als sich Johanna und Bianca einmal in der 
Diele begegneten, sah Bianca wie schmal und ein¬ 
gefallen Johanna aussah. Ein tiefes Mitleid durch¬ 
zuckte Bianca, sie konnte auch so schlecht den 
tieftraurigen Blick Johannas ertragen. 

„Ich sehe dich selten, Johanna.“ 
„Du möchtest mich doch am liebsten gar nicht 

sehen!“ 
Vor Johannas wehem Schmerz drängte Bianca 

das harte Wort, welches ihr im Munde lag, zurück. 
Sie schwieg, aber Johanna kam näher, ganz nahe. 

„Liebst du mich noch, Bianca?“ 
„Du hast kein Recht mehr zu dieser Frage, 

ich kann sie dir nicht beantworten.“ 
„Ich fühle, daß ich dir eine Last bin. Soll 

ich gehen, Bianca?“ 
Und da war wieder die Eiseskälte, die Bianca 

so fürchtete, die ihr Herzblut, Jugend und zwei 
teure Menschenleben genommen hatte. 

(Fortsetzung folgt.) 

Beschlagnahmt und 
öffentlich verbrannt 

wurde in England das 
Buch 

„Chieü der 
Einsamkeit“ 

von R. Hall 

Mit der Größe des geborenen Epikers lebt alles in diesem 
Frauenroman, der den Leser in seinen Bann schlägt und 
an menschlichem Interesse alles hinter sich läßt, was die 
Belletristik von lesbischer Liebe bisher zu sagen wußte. 
Die Originalausgabe ist in deutscher Übersetzung erschienen, 
kostet brosch. 8.— Mk., gebunden 10,— Mk. und 
kann durch den Friedrich Radszuweit-Verlag, Berlin S H, 
Neue Jakostraße 9, gegen Voreinsendung der Betrages oder 
durch Nachnahme zuzüglich 40 Pf. Porto bezogen wenden. 



©ie tDcff dct* TvansDcsflfcn 
(SonderfeH der Zcif/chri/f „Die Freundin") 

Transvestiten! 

Zur gefl. Beachtung! 
Am 1. Dezember erscheint zum ersten Male die 

selbständige Monatsschrift „Transvestiten“. Es wird 
wohl dem Wunsche aller Transvestiten entsprochen, 
eine Zeitschrift zu haben, die wissenschaftliche Ab¬ 
handlungen über das transvestitische Problem sowie 
belletristische Arbeiten und den Meinungsaustausch 
unter den Transvestiten herstellt. Das Heft wird 
32 Seiten stark und reich illustriert sein. Der Ver¬ 
lag wird keine Unkosten scheuen, um wirklich etwas 
Wertvolles herauszubringen und hofft, daß die 
Transvestiten nun auch das ihrige dazu beitragen 
werden, daß die Monatsschrift lebensfähig bleibt. 
Der billige Preis von Mk. 1.— pro Heft steht in 
gar keinem Verhältnis zu dem, was der Verlag hier¬ 
für ausgibt. Der Verlag hofft aber, daß durch die 
rege Anteilnahme der Transvestiten und durch 
weiteste Verbreitung dieser Zeitschrift es in Kürze 
möglich sein wird, den Preis zu reduzieren. Also, 
Transvestiten, tut schon jetzt eure Pflicht und werbt 
für eure neue Zeitschrift. 

Redaktion und Friedrich Radszuweil-Verlag 
Berlin S 14. 

Erwiderung auf den Artikel in Nr. 11 
der „Freundin“ 

Liebe Schwester Willina! 
Wenn es auch nicht ganz klar ist, ob meine 

obige Anrede richtig gewählt ist, so interessiert 
Ihre Geschichte Ihrer Ehe mich und wohl jeden 
Transvestiten, ja wohl auch jeden 'Sexualwissen- 
schaftler so ungemein, daß mir die unter Freun¬ 
dinnen übliche Schwester Nennung gestattet sei. 
Zunächst möchte ich Ihre Schlußfrage beant¬ 
worten. Ich halte Sie durchaus nicht für einen 
echten Transvestiten. Wäre dies der Fall, dann 
hätte sich bei Ihnen schon in der Jugend, ia schon 
in der Kindheit der Wunsch geregt, weibliche Klei¬ 
dungsstücke anzulegen. Wie aus Ihren Angaben 
klar hervorgeht, hat Ihre Frau Ihnen ihren Willen 
aufgezwungen, dem Sie sich aus Ihrem Hö¬ 
rigkeitsgefühl heraus gern fügten. Ihre Frau ist 
auch meines Erachtens nicht homosexuell veran¬ 
lagt, sondern mehr sadistisch. Es bereitet ihr Be¬ 
friedigung, Sie in die Rolle des Weibes zu drän¬ 
gen, Sie zu beherrschen. Wären Sie ein echter 
Transvestit, so würde ich an Ihrer Stelle mit tausend 
h reuclcn einwilligen, ganz zum Weibe zu werden 
und die Männerkleidung ganz aus dem 'Hause zu 
schaffen . Was glauben Sie, wieviele Transvestiten 
Sie beneiden Was Ihnen so kampflos das S: hick- 
sal bringt, ist der tiefste Herzenswunsch der meisten. 
'Und doch muß ich Ihnen sagen: Prüfen Sie sich, 
bevor Sie diesen Schritt gehen, Ihre Stellung auf¬ 
geben und ganz die Rolle der Trau übernehmen. 
Stellen Sie sich vor, daß Sie beide 10 fahre älter 

geworden sind, daß Sie längst keine Perücke, son¬ 
dern Ihr eigenes Haar nach Frauenart tragen. Sie 
sind durch das Alter wohl nicht hübscher geworden, 
haben Falten im Gesicht und der Bart macht auch 
viel Arbeit. Ein Transvestit würde dies alles über¬ 
winden. Sie aber nicht. Sie würden sich nicht mehr 
gefallen und vielleicht Ihrer Frau auch nicht und 
das häusliche Glück wäre gefährdet. Bleiben Sie 
nur beide in Ihren Berufen, zügeln Sie beide etwas 
das zweite „Ich“, dann werden Sie auch weiter 
glücklich sein. Nur das erträumte Paradies ist 
das wahre Paradies. 

Es wäre mir eine große Freude, mehr von Ihnen 
und auch von Ihrer Frau selbst, zu hören. 

Innige Grüße Ihre Georgette. 

Marine 
Leise rieselt der Regen. Naßkalter Wind feg! 

über die glatten Asphaltstraßen Berlins. Die kahlen 
Bäume der Großstadtallee ächzen. Es ist ungemüt¬ 
lich draußen; cs ist noch mehr als ungemütlich. 

Jahne Goltr erwartet ihre Freundin. Im Schutze 
eines Balkons geht sie fünf Schritte vorwärts- 
fünf Schritte rückwärts — —. Trott, trott. Sie 
wartet schon ein ziemliches Weilchen, aber sie weiß, 
daß Lore nicht so pünktlich aus dem Büro fort 
kann. 

Trott, trott. Jahne Gohr wird von einem kleinen 
Schüttelfrost durchrüttelt. Aber da — — siche da. 

Sie reichen sich die Llände und küssen sich mit 
den Augen. „Nun aber schnell, doch wohin, Jahne?" 

„In ,Eräto‘, zu Selli!“ 
„Was ist denn das ?“ 
„Aber mein Liebes, liest du denn „Die Freun 

Hin“ nicht? 
„Selten mal.“ 
„Das ist schlimm. Denn „Die Freundin“ isi 

literarisch die beste Wochenschrift für Frauen un¬ 
serer Art und orientiert sie uns auch über alles Neue 
aus unseren Kreisen. Zwanzig Pfennige solltest du 
jede Woche dafür übrig haben!“ 

„Ich werde mich bessern, Jahne. Aber, lütte 
sage mir nun, was ist „Erato“, was ist „Selli“??" 

„.Eräto* ist der neue Damenklub in der Koni 
mandantenstraße 72, II. Etage (nicht parterre). Und 
,Selli' ist die Leiterin. Damenklubs gibt es ja 
mehrere, aber keinen, wo man an den Wochentagen 
ab 5 l hr zum Tanz-Tee kommen kann und noch 
dazu bis < Uhr bei freiem Eintritt. Und endlich 
wissen wir auch, wo wir an den. kalten Sonntagnach- 
mittagen hingehören. Wieder in ,Eräto‘ zu ,Selli*. 
Es sind an den Sonntagen -1 LTir Mokka, Tanz, 
( berraschungen, Saalpost usw. Und dort ist keine 
Marine!“ 

„Was ist denn nun wieder Marine?“ 
„Marine sind doch Seeleute; nur unterscheidet 

sich das W ort in der Schreibweise ein wenig. Es 
sind nämlich die Menschen, welche in alle ein¬ 
schlägigen Lokale kommen, um uns zu besehen, um 
uns anzustarren. Also Sehleute. Im .Erato*, bei 
.Selb* sind wir aber völlig unter uns!“ 

„Ach, Jahne, du hast recht, man muß „Die 
Freundin" doch lesen, denn sonst weiß man nicht, 
was in unserer Welt vorgeht!“ 
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Und sic lief schnell über den glitschigen As¬ 
phalt zum Zeitung-Tand. 

„Bitte, „Die Freundin“. 

Ein Klubmitglied. 

Am Seddin / E. o. Püttmann 

In den See sinkt die Sonne, 
Und die Inseln verrinnen im Duft. 
Nun sitzen am Ufer wir beide 
Und schaun in die dunkelnde Luft, 
In Lust und Leide. 
Die Vögel fliegen zu Horst. 
Es wiegt sie das flüsternde Schilf 
ln Schlaf und Traum. 
Draußen im Raum 
Zieht ein Boot seine Bahn. 
Es singen voll Wonne 
in ihm zwei Menschen ein Lied 
Und blicken einander an. 
Dunkel wird Wasser und Land. 
Des Tages letztes Leuchten schwand. 
Die Nacht nimmt Welt und Herz in ihren Schoß, 
Bindet Leib und Seele von den Fesseln los, 
in die gelegt sie hat das Licht. 
\\ ir rücken zueinander dicht 
Und legen Hand in Hand 
Und fühlen, daß ein unzerreißbar Band 
Sich sanft um unsre Seelen schlingt. 
Abendläuten klingt 
Vom nahen Dorfe zu uns her 
Und dringt 
In unser Herz, das war von Sorge schwer. 
Das Läuten schenkt uns Gottes Gruß. 
Wir fühlen, daß Gott selbst zusammen uns geführt 
Und danken ihm gerührt. 
Der unsrer Herzen Flamme schürt, 
Und tauschen wortlos Kuß um Kuß. 

Achtung!! Rheinland!! 
Warum hört man so wenig vom Rheinland! Ich 

muß es bedauern. Ich bin selbst hier in Düsseldorf, 
lese „Die Freundin“ und finde niemals, d. h. v er¬ 
schwindend wenig, was unser liebes Rheinland be¬ 
trifft. Glaubt mir, ihr Berlinerinnen, hier im Rhein¬ 
land ist os schön, aber wir haben sehr, sehr hart 
zu kämpfen. Wir haben einen schweren Spieß¬ 
rutenlauf zu machen. Man erkennt uns nicht an, 
nein, man sucht uns sogar zu verhöhnen. Berlin 
muß sehr großzügig sein. Warum sorgt man nicht 
dafür, daß sich die Frauen des Rheinlandes so 
verbünden wie die Berliner?? Ich lese mit großer 
Freude die Fortschritte Berlins, den Ruf des 
„Erato“! Das läßt sich hören. Schämt ihr Rhein¬ 
landfrauen euch eures Wesens? Wollt ihr eure Art 
verleugnen? Wißt ihr, daß man große Stücke und 
Werte auf die Rheinlandmädels hält? Warum steht 
Düsseldorf zurück? Ich habe niemals etwas gehört 
von einem Zirkel. Rheinländerinnen, verbündet 
euch, sucht unseren Menschenbund, der schon seine 
Welt erobert hat, zu befestigen. Auf in den Kampf 
um das Menschentum. Um unser Menschentum! 
Keiner der es nicht kennt, kann es verstehn; aber 
es darf nicht untergehn Niemals sollt ihr euch 
unterdrücken lassen. \\ ir brauchen uns nicht zu 
verkriechen, wir sind stark, nur haben wir noch 
nicht den richtigen Mut!’ Frauen des Rheinlandes, 
sprecht euch in dem euch gehörenden Organ „Die 
Freundin“ aus! 

Ein Rheinlandmadel. 

geh. 

geh. 

geh. 

Das Buch der Frau 
Ackers: Freundinnen (Roman unter Frauen) geb. Mk 
Wilhelnii: Frauen (Roman aus der Neuzeit) geb. ,, 
Ev Esper: Habe Mitleid (Lesbische Offenbarungen geb. ,, 
Rachilde: Das Weibtier br. 5.—, geb. ,, 
Weihrauch: Der Skorpion. Band II. geh. „ 
Marken: Um Eva Wildes Erbe (Roman) br. 3.—, geb. ,, 
Kurt-Martin: Ursula Brandt und ihre Freier 

Roman einer großen Liebe 
Diederot: Die Nonne (Sittenroman) 
Brünner: Der Backfisch 'Mit vielen seltenen 

Abbildungen zum Text) 
Sonnenlechner: Die vorletzte Liebe der schönen 

Frau Erzsebet 
Döblin: Die beiden Freundinnen und ihr Gift¬ 

mord .geh. M. 3.—, geb. „ 
Nelly Grißlich: DieKunst derLiebe und des Lebens geh. ,, 
LIertha Riese: Die sexuelle Not unserer Zeit geb. ,, 
Paiilot: Liebe in Paris geh. ,, 
Holtmont: Die Hosenrolle (Das Weib als Mann; 

nur für Transvestiten) geh. 6.—, geb. ,, 
Birkenburg: Das Geschlecht der Lüge geh. ,, 
Dr. Pettow: Der krankhafte Verkleidungstrieb geh. ,, 
Dr. Goldmaiin: Über das Wesen des Umkleidungs¬ 

triebes (Der Transvestitismus) geh. „ 
Di Levy-Lenz: Die aufgeklärte Frau geb. „ 
Dr. E. Diihren: Der Marquis de Sade und 

seine Zeit.M. 10.—, geb. M. 
Die vollkommene Geliebte, Roman von Delhis 

geh. M. 3.50, geb. M. 
Anna Karolina, Roman von E. O. Püttmann 

geh. M. 1.50, geb. M. 
Verkehrte Geschlechtsrichtung, von Dr. Hans Schmidt 
Tranvestitischer Roman .geb. M. 
Döblin: Die beiden Freundinnen und ihr Giftmord 

gell. M. 3. —. geb. ,, 
Petigriili: Der Keuschheitsgürtel geh. 3.—, geb. Mk. 
Hall: Quell der Einsamkeit, geh. Mk 

(Roman unter Frauen.) 
Ferch: Die Welt der Erotik geh. 3.—, geb. Mk. 
Urbaniitzki: Der wilde Garten geh. 4.—, geb. Mk. 
Mussatti: Tolle Nächte geh. Mk. 

Bücher über Sadismus und Masochismus 

Dr. incd. Dnmmann: Sadismus. 

4.50 
6.— 

3.50 
7.—• 
3.50 
4.50 

4. — 
3,— 

3,— 

3.50 

4.50 
3.60 
3.50 
3, — 

10.— 

2,— 

2.5ü 

2.50 
5. —• 

12.50 

5.50 

2.50 

4, — 

4, — 
5 — 

. 8.— 

5, — 
6, — 

3.- 

geli M. 1.50 
1.50 

4,— 
25,— 
25,— 
25,— 

8.— 

4.50 
4.50 

,, „ Masochismus.geh 
Sacher Mosocn; Ein weiblicher Sultan. (I. Teil: Die 

Tochter Peter des Großen. II. Teil: Geheimnisse des 
Hermelins. III. Teil: Elisabeth und Friedrich der Grolle) 

geb. 
Das Grausame Weib. (Reich illustriert) . . . geh. 
Das lüsterne Weib „ „ ... geb' 
Das Weih als Sklavin. „ ,, . . .geb. 
Rachilde: Das Weibtier. (Roman) geh. M. 5.—, geb. 

,, Der Wölfinnen Aufruhr. (Ein Klosterroman) 
geh. 

,, Der Liebesturm. (Roman).geh. 
Das üppige Weib. „ ,, . . geb. M. 25.— 
Erich Ebeimcyer: Das Tier .......... geb. ,, 4.75 
Prof. C.Taruffi: Hermaphrodismus und Zeugimgsuniähigs 

keit. Eine systematische Darstellung der Mißbildungen 
menschl. Geschlechtsorgane. Mit 40 Abbildungen auf Tafeln. 
2. Auflage. 417 Seite, gr. 8°. Höchst interessantes Material. 
Es bietet eine große Anzahl sehr interessanter .,Fälle'' aus 
dein Gebiet der „sexuellen Zwischenstufen. (Gewicht 1 kg.). 

brosch. M. 10.—, geb. Mk. 13.— 
Bernhard Stern: Die russische Grausamkeit. Inhalt: Grau¬ 

samkeit der Herrschenden, in der Verwaltung, im Familien¬ 
leben, Todes- und Gliederstrafen, Prügelstrafen und Prügel¬ 
instrumente, Folter,Leibeigenschaftusw. Der bekannte Autor 
enthüllt uns ein furchtbares Bild der russsichen Grausamkeit. 
4. Auflage 1929 297 Seiten mit 13 Illustrationen auf Kunst¬ 
drucktafeln .brosch. M. 6.—, Halbleinen M. 8.— 

Diderot: Im Kloster ..M. 3.— 
fJrof. Dr. R. Schmidt: Das Kamasutram des Vatsyayana 

(die indische Liebeskunsl) Aus dem Sanskrit übersetzt und 
kommentiert von Prof. Dr. R. Schmidt 7. Auflage. 1922' 
Gr. 8". 510Seiten. Inhalt: Allgemeiner Teil, über den Liebes- 
genuß; über den Verkehr mit Mädchen; von den verhei¬ 
rateten Frauen, über die Hetären, die Upanisad (erotische 
Geheimlehre], Das Kamasutram führt uns den Inder in 
aller Intimität der Häuslichkeit vor, denn der Inder war 
gewöhnt, auch das Allzumenschliche als etwas Natürliches 
anzusehen, dessen man sich nicht zu schämen braucht. Die 
1. Aufi. erschien mit Unterstützung der KgL Akademie 
d. Wissenschaften, Berlin . brosch, M. 12. —, geb. M. 15.— 

Sämtliche Bücher sind durch den Friedlich Radszuv. eit-\ erlag. 
Berlin S 14, Neue Jakobstraße 9, gegen Voreinsendung des Betrages 
oder gegen Nachnahme zuzüglich Porto zu beziehen. 



Van de Velde: Die Erotik in der Ehe.geb. M. 5.— 
„ „ „ Die vollkommene Ehe .M. 14.— 
„ „ „ Die Abneigung in der Ehe. ihre Ent» 

stehung und Bekämpfung . . . brosc'n. Al. 10.50, geb. M. 14.50 
Otto v. Corvin: Die Geißler. Inhalt: Allgemeine Prügelstrafe. 
Römisch-katholische Selbstbild e. Order,tliihe lind außerordent¬ 
liche Kirchen- und Klostcrhiebe. Den Oeißlern verwandle Gcse'.l- 
scha’ten. Allerlei Priigelkuren. Schlage als Weihe. Soldaten-Miß- 
handlung. Das Prügeln in der Schule. In Deinen geb Alk. 5.50 
Sittengeschichte der Liebkosung und Strafe geb. ,, 25 — 

Frusta; Der E'lagellantismus und die Jesuitenbeichte 
Geschichte der Geißelungsinstitute. Klosterzüchtitungen, 
Beichtstuhlverirrungen und sonstiger Flagellantica allerZeiten 
und Länder (1834). Neudruck. 7. Auflage. Interessantestes 
Quellenwerk über den religiösen Danaiismus. 

brosch. M. 6.—, geb. M. 8.— 
Laurent-Dolorosa: Sexuelle Verirrungen: Sadismus und 

Masochismus. Aus dem Französischen von Dolorosa: 
I. Woliust und Grausamkeit: Der Sadismus und die sa¬ 

distischen Verbrechen. II. Wollust und Leiden: Der Maso¬ 
chismus —- 264 Seiten, II. Auflage 1923 — War am 25. März 
1912 zum zweiten Male konfisziert, aber auf Grund der Gut¬ 
achten von Prof. Eulenhurg und Prof. Mol! freigegeben. Es 
erfordert starke Nerven.brosch. M. 5.—, geb. M. 7.— 

Hans Kau: Die Grausamkeit, mit besonderer Bezug¬ 
nahme auf sexuelle Faktoren. Fünfte Auflage 1925. 280 
Seiten. 24 Illustrationen, zum Teil auf Tafeln. Jedes der 
10 Kapitel dieses Buches enthält zahlreiche „Fälle“. U. a. 
wird behandelt: Die Grausamkeit in der Erziehung, in der 
Rechtspflege, in der Relig on. im-Verbrechen, in der Justiz 
iis\v. — Auch dieses Buch erfordert starke Nerven. 

brosch. M. 5. -, geb. M. 8.— 

Sämtliche Bücher sind im Friedrich Radszuwcil-Vcrlng, Berlin 
S 14, Nc c |akohs:ral.'iC 9. erhältlich. 

Kleine Anzeigen 
Textwort 10 Pf. Überscliriftsw 
20 Pf. Chifferanzeigen 25 Proz 
Zuschlag. Off- in doppeltem Um 
schlag einsenden und zur Wei 
terbeforderung Porto beifügen 
Briefe, denen kein Porto beige 
fügt ist, sind von der Weiterbe 
förderung ausgeschlossen und 
werden vernichtet. Textände¬ 

rungen Vorbehalten. 

Düsseldorf. Geb. Dame, 
Süddeutsche, charaktervoll, 
temperamentvoll, jugend¬ 
liche Erscheinung, ernste 
Auffassung, 35 Jahre, er¬ 
sehnt Edeltransvestiten, 
zwecks Herzenskamerad- 
schaft (Ehe). Off. 1281 Verl. 
Görlitz. Anpassungs¬ 
fähiger, junger Mann, sucht 
die Bekanntschaft einer 
gutsituierten Dame, gleich 
welchen Standes, zwecks 
Geselligkeit. Spät. Heirat 
nicht ausgeschlossen. Olf. 
1282 Verl. 
Junger Transvestit (Deut¬ 
scher), in New York lebend, 
erwünscht Briefwechsel m. 
jungen, verständig. Damen, 
zwecks Heirat. Angebote 
nur rivt voller Adresse und 
Bild unler 1288 \ i rl. 

Wer gibt einsamem Frau 
lein Beschäftigung gleich 
welcher Arl, auch Haus¬ 
halt oder Geschäft ? Off 
1283 Verl._' 
Süddeutschland. Künst¬ 
ler, adelig, wünscht an¬ 
regenden Briefwechsel mit 
alleinstehenden, jungen, 
extravaganten Damen der 
Gesellschaft, von voll- 
schlanker.tadcllossei Figur, 
zwecks Ehe. Briefe mit 
Bild (Filmphoto genügt), 
werden sicher beantwortet. 
Diskretion Ehrensache. Off. 
1284 Verl._ 
Witwe, Vierzigerin, Eigen- 
heini, sucht Kamerad¬ 
schaftsehe mit gutsituiert. 
Transvestiten.Oft l285Verl. 
Mailand. Transvestit, 
31er, wünscht gesellschaft¬ 
lichen Anschluß an eben¬ 
solche, evtl, kleinen, an¬ 
ständigen Zirkel. Off. 1286 
Verl.__ 
Nettes Mädel, Ende 20, 
keine Die'enbesuch erir, 
sucht christ'iche Freundin. 
Off, 1287 Verl. 
Astrologische Bera¬ 
tung. Off. 1289 V eil. 

Saalpost 

& m in m n fe ! u b irit© 
fCommiindiiitiefijifraile 72, 2» Etg. (nicht parterre) 

^Läßlich großer (außer Montag) 

Beginnend mit 5-Uhr-Tanz-Tee Sonnlacs mit 4-Uhr-Mokka 
Überraschungen Barbetrieb Exquisite Küche Solide Preise 

Mitglieder und Oäsle sind von Herzen willkommen. Setli Sn gier (I.Vorsitzende) 

Wochentags bis 7 Uhr F.int-ilt frei 

Voranzeige: Dienstag, den 12. November, H. großes Kostüm£est 

Das vornehme, diskrete, hoch¬ 
konzentrierte ParHsna. AKASHA 
nur beziehbar durch Richard Schlesinger 
P.orzheim. — Probet äschchen 1. Mk. — 

Originalflacon 3 , 5.- , 8 — Mk. 

Bei Einzahlung auf Postscheckkonto KARLS¬ 
RUHE 21697 franko innerhalb Deutschland, 

crkau'sn ediFage: Märtel Noack, Leipzig, Täi bei ci.wi g 6 / 

Neu! Sfeffift Neu! 

Einen gemütl. Aufenthalt finden die Freundinnen 
i in 

Cafe am SfatfHficaffer 
'Ktosierhof 3 

K egeiverein 
Lustige Neun 
Jeden Montag Fidelitas 

*1 
mm v 

in 

Klisings-Balihaus 
Wassertorsfraße 68 

Es ladet herzlichst ein 
Der Vorstand. 

Wohin gehcn wir he*jtc ( 
Dorthin wo wir mu nicht langweilen! 

8 b H r 
kl 

also: 

Domifi^iar 
(Eldorado der Damen) 

Harburger Str. 13 
'i ch: Bavaria 4 176 

SamÖUDl «“pp" 13 HOTEL KÖLNER HOP 
2 Minuten vom I lauptbalinhof — lelephon Alster 552 1 

Koppef 13 gamDurq 
Goldene Tägl. Hochbetrieb Der {jemütl. Aufenthalt aller Freunde und Freundinnen Goldene 

Jeden tHlonfag und (Donnerstag von 5-8 Uhr abends 
SO Die beliebten Damen-Tees mit Frau Dr. Dora Peters 1 

Stimmung — Humor — Vorträge Die Direktion Ludwig Przedecki 
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Damenklub ¥iol0ff® 
veranstaltet in der 

Zumi^CH3!IOf®3 f£@mfnandas?t@fts3r. 72 

diesen Mittwoch M ÜSIÜ }?| Cl Eintritt frei f. M. 

Diesen Sonnabend, den 9. November 

Eine Nacht .m Paradies 
mit intimen Ballett von Adam und Eva 

Tanzleitung Kati Eintritt 50 Pf. f. M. 
Anfang 8 Uhr. Ende 3 Uhr 

Diesen Sonntag 

Damen-Ball mit Windbeutel-Wettessen 
Um zahlreiches Erscheinen bittet die Klubleitung 

Lotfe Hahm 

Nur Damen haben Zutritt! Nur Damen haben Zutritt! 

Lotte Hahm 
Vorsitzende des Damenklubs 

Violetta und Monbijou 

Achtung Transvestiten! 
Ami. Dezember erscheint die fäanaisschrifj „ Transvestiten“ Preis l. - 

Jeden Donnerstag: Großer Ball in der Zauberflöte 
Kommandantenstr 72 Eintritt 50 Pf. 

S &lchtt2tlQ § Sonntag 5 Uhr Mokka $ 
ö ~ ö SK Wo ist was los? Unsere Damenwelt trifft sich täglich ® K bei Musik, Stimmung und Humor ab mittags 3 Uhr im « 
ü ü 

i Prinzeß »Cafe? Gleditschstr, 4 g V Telefon Nollendorf 2341 (am WinterFeldplatz) fj 

Am Klavier der beliabSe CharSie ^ 
jjj Es ladet herzlichst ein die fidele Wirtin Elena Vellani 

= Wissen Sie schon wo es gemütlich ist? Nur in der 1 

tVepomi-Diele| 
| Kleiststraße 36 j 
| Ecke Eisenacher Str. Tel. Lützow 4435 1 

| Set fiMiiMsmiCfitWt oller SrotüiDinra J 
II Kg 
gl * 

Donnerstag, 
!?•? den 7. November 

|| Kaschemmen 
BaSS 

Alles kommt! 

>hs©rs F©sfsil@, Tiecks 
rereSnigur'g der Freur.dsnrten (Äm Steftiner Bafcnfco’ 

Sonnabend, den 9. November f 
läsä!s«h*s Bajaderen- 

Kostiimfest 
Die billigsten Eintritts- und Getränkepreise •. Gr. Tanzfläche 
Renoviert Feenhafte Beleuchtung .-. Erstki. Saxophon-Kapelle 

>f r. | 

Jeden || 
Sonnftag 
Stimmung 

Tanz 
Hochbetrieb 

Damenklub „Alles Geld“ 
Jeden Montag Y&B1Z im 

Nationalliof, Bülowstraße 37 
Anfang 8 Uhr 

Voranzeige! 
Montag, 13. ütovember 

17. SSlfftungsfesfi 
im großen Saal Gäste herzlich willkommen! 

a B Alexander-Palais 
4^41» ■ Landsberger Str. 29 

Jsdan Mittwoch 

Der große Damenabend 
Jeden Freitag 

Damenverein „Hand in Hand“ 
Täglich geöffnet außer Montags 

Jeden Dienstag: Altti&UtSCher Ball 
veranstalltet vom Spar-Verein Kleeblatt 1916 

Eintritt 30 Pf. Gäste willkommen 
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